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Allgemeines 

Seit Ende der achtziger Jahre hat die zivile Nutzung des Internets stetig zugenommen. Parallel dazu 

entwickelten sich die unterschiedlichsten Kommunikationsplattformen, wie zum Beispiel der altbewährte 

Teletext, die unterschiedlichsten Messenger-Dienste, die SMS im Mobilfunkbereich, oder rechnergestützte 

Chat-Programme sowie unzählige Webseiten, um nur einiges zu benennen. 

Wer in der heutigen „Informations- und Kommunikationsgesellschaft“ auf dem Laufenden sein will merkt 

schnell, dass ohne das Medium Internet (fast) nichts mehr geht. Egal welche Geräteplattform auch immer, ob 

Mobiltelefon, Personalcomputer, TV, Kühlschrank, Tablet, Luft- oder Kraftfahrzeug, ohne Internetverbindung 

stehen dem geneigten Anwender eine Vielzahl an Funktionen schlichtweg nicht mehr zur Verfügung. 

All diese Dinge haben eines gemeinsam: Sie nutzen das Hypter-Text-Transfer-Protokoll (HTTP) für einen 

offenen Informationsaustausch, oder das File-Transfer-Protokoll (FTP) zum herauf- und herunterladen von 

Daten, wie zum Beispiel Software und deren Installationsprogramme sowie ein verschlüsseltes Hyper-Text-

Transfer-Protokoll (HTTPS) für die sichere Kommunikation mit- oder untereinander. 

Eine visualisierte Darstellung der Informationen aus dem Internet für den Nutzer erfolgt generell über 

sogenannte Internet- oder Web-Browser (umgangssprachlich Browser) unterschiedlichster Anbieter, welche 

plattformgebunden wie zum Beispiel der „Safari“ von Apple, Microsofts „Internet Explorer“, oder nicht 

plattformgebundene wie Opera Softwares “Opera“, Googles „Google Chrome“ oder Mozillas „Firefox“ . 

Spätestens seit den Enthüllungen von Herrn Snowden sollte jedem informierten Anwender klar sein, dass 

neben Apple, Microsoft sowie anderen namhaften Unternehmen und Behörden weltweit auch Google Partner 

des PRISM - Programms der amerikanischen National Security Agency (NSA) ist. Somit werden eingeschränkt 

konfigurierbare Browser von Apple, Microsoft und Google in dieser Abhandlung auch nicht näher betrachtet. 

Der einzige derzeit am Markt verfügbare Browser, welcher sich vollständig individuell anpassen lässt 

(Alleinstellungsmerkmal) ist Mozillas „Firefox“, welcher über folgenden Link heruntergeladen werden kann. 

  
Abbildung 1:  Firefox download source 

Download: https://www.mozilla.org/de/firefox/all/ 

Nach erfolgreicher Installation richten wir uns den Browser in einer grundsätzlichen Konfiguration ein, wie auf 

den nachfolgenden Seiten hoffentlich hinreichend und vor allem verständlich beschrieben. 
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Weiterführende Dokumente: 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum Add-ons 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum optimieren 

� Sicher im Internet – Adobe Flash Player 

Eines noch vorweg:  Der neue Firefox ist nicht nur minimalistischer als seine Vorgänger. Er setzt auch auf eine 

optimierte (Sicherheits)Architektur, welchen nicht zuletzt bei einem geringeren Verbrauch von Arbeitsspeicher 

ein wesentlich schnelleres Laden von Webseiten ermöglicht. 

Um jedoch all diese Vorteile hinreichend nutzen zu können, sollten ältere Exemplare des Browsers mittels 

Update nicht einfach nur aktualisiert werden. Hier empfiehlt sich eine komplette Neuinstallation, um 

zukünftigen Komplikationen aus dem Weg zu gehen. 

Der alte Browser sollte zuvor neben dem zum Vorgänger gehörenden Wartungsdienst - dem „Mozilla 

Maintenance Service“ - vollständig über die „Windows-Systemsteuerung“ � „Programme und Funktionen“ 

deinstalliert werden. 

Gegebenenfalls im Benutzerprofil von der Altinstallation zurückgebliebene Reste in den Pfaden 

� C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local 

� C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\LocalLow 

� C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\LocalRoaming 

müssen von Hand gelöscht werden. Hierzu genügt jeweils das Entfernen des Ordners „Mozilla“. 

Firefox Quantum konfigurieren 

Nach erfolgreicher Installation des Browsers ist es an der Zeit, einige von der Standardinstallation abweichende 

Einstellungen vorzunehmen. Auch wenn Firefox Quantum von Hause quasi „ready to use“ ist, sind die 

nachfolgend dargestellten Anpassungen durchaus empfehlenswert. 

 
Abbildung 2:  Startbildschirm nach erfolgreicher Installation 

Da in der Standardkonfiguration die Menüleiste ausgeblendet ist (siehe Abbildung 2), lässt sich selbige durch 

Drücken der Taste ALT anzeigen. 
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Abbildung 3:  Menüleiste dauerhaft einblenden 

Möchte man die Menüleiste hingegen dauerhaft verfügbar machen, klickt man zum Beispiel mit der linken 

Maustaste auf das Menü „Ansicht“ und dort auf „Symbolleisten“. Im danach erscheinenden Untermenü 

aktiviert man die dauerhafte Darstellung durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Option 

„Menüleiste“. 

Bevor es mit den Einstellungen weitergeht, bindet man sich anstatt Google eine andere Meta-Suchmaschine 

ein, welche nicht die IP-Adressen ihrer Besucher speichert, mehrere externe Suchmaschinen anfragt und 

Google generell außen vor lässt. Hier klickt man auf den Link „Zu Firefox hinzufügen“. 

  
Abbildung 4:  Meta-Suchmaschine „ixquick“ – Startseite 

Ixquick.eu [ https://www.ixquick.eu/deu/ ] wird von der niederländischen Firma Surfboard Holding B.V. 

betrieben und ist mit dem Datenschutzsiegel EuroPriSe [ https://de.wikipedia.org/wiki/EuroPriSe ] zertifiziert. 

Wenn diese Suchmaschine dem Browser hinzugefügt werden soll, klickt man auf den gleichnamigen Link. 
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Abbildung 5:  Meta-Suchmaschine „ixquick“ – Auswahlmenü nach Aufruf der Option „…HIER“ 

Mit einem Mausklick auf die Schaltfläche „HIER“ lässt sich diese Suchmaschine problemlos dem Browser 

hinzufügen. 

Als kleines Schmankerl bietet Ixquick die Möglichkeit, aus den Suchergebnissen heraus die Webseiten über 

einen anonymisierenden Proxy aufzurufen. Die aufgerufene Webseite sieht damit nur noch die IP-Adresse von 

Ixquick. Neben den Ergebnissen befindet sich hierfür ein kleiner Link Namens  „Proxy“  oder  „Anonym öffnen“: 

 

Aus Sicherheitsgründen entfernt der Proxy ebenfalls „Java-Script Code“ aus den aufgerufenen Webseiten. Es ist 

daher möglich, dass einige Webseiten nicht wie erwartet funktionieren. Weiterhin sind KEINE Eingaben von 

Daten in Textfeldern aufgerufener Webseite möglich. Der Ixquick-Proxy stellt somit die über ihn aufgerufenen 

Webseiten gemäß der in Europa geltenden restriktiven Datenschutzrichtlinien lediglich dar. 

  



Mozilla Firefox Quantum konfigurieren 

Seite 5 von 14 Seite(n) 

Über das Menü „Extras“ � „Einstellungen“ gelangt man in den Bereich der zuvor benannten Standard-

konfiguration des Browser. Hier sind die auf den nachfolgenden Abbildungen dargestellten empfohlenen 

Änderungen zu übernehmen, oder entsprechend anzupassen. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 6:  Allgemeine Einstellungen (Start bis Tabs) 

 

  
Abbildung 7:  Allgemeine Einstellungen (Sprache bis Anwendungen) 
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Um das Auslesen der auf dem genutzten Rechner installierten Schriftarten durch Dritte zu begrenzen, was 

durchaus zur Identifikation des jeweiligen Nutzers über Kopf- bzw. Meta-Daten mit entsprechender 

Spionagesoftware oder anderen Überwachungstools auf einer Vielzahl von Webseite regelmäßig Anwendung 

findet, empfiehlt sich hier eine Reduktion auf nur eine von auf unzähligen Computern weltweit vorhandene 

Schriftarten quasi von selbst. 

Hierzu klickt man mit der Maus auf die Schaltfläche „Erweitert…“, im Menü Schriftarten & Farben und 

korrigiert die Basiseinstellungen entsprechend der in Abbildung 8 dargestellten Werte. Mit einem Klick auf den 

Button „OK“ werden die Änderungen vom Browser übernommen. 

  
Abbildung 8:  Schriftarten reduzieren & Regeln für Webseiten festlegen 

Weiterhin empfiehlt sich auch die Reduktion der vom Browser genutzten Fremdsprachen auf lediglich zwei 

weltweit genutzte, welches ein weiterer Mosaikstein beim Erschweren der Auswertbarkeit unserer Kopf- bzw. 

Meta-Daten gegenüber Spionagesoftware oder anderen Überwachungstools ist. 

  
Abbildung 9:  Allgemeine Einstellungen (Sprache bis Anwendungen) 
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Zwecks Anpassung und/oder Ergänzung klickt man mit der Maus unter Sprache auf die Schaltfläche „Wählen…“ 

im gleichnamigen Menü, und übernimmt die in Abbildung 10 dargestellten Optionen auf das jeweilige 

Zielsystem. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „OK“ werden die Änderungen übernommen. Die Browser-

Sprache „Englisch“ ist aufgrund der eingebundenen Suchmaschine in deutscher Sprache somit 

vernachlässigbar. 

  
Abbildung 10:  Sprachen des Browsers reduzieren 

Unter dem Punkt Download kann man sich entscheiden, ob der Browser aus dem Internet heruntergeladene 

Dateien direkt im Profil des Benutzers (im Ordner Download), oder an einem anderen Ort ablegen soll. Wer 

selbst entscheiden möchte, sollte zweckmäßiger Weise die aus Abbildung 11 ersichtlichen Einstellungen 

übernehmen. 

  
Abbildung 11:  Allgemeine Einstellungen (Sprache bis Anwendungen) 
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Alle Anwendungen sollten im Abschnitt „Aktion“ auf „Jedes Mal nachfragen“ gesetzt werden. Lediglich bei 

Podcasts ist die Option „Vorschau in Firefox“ einem „Dynamischen Lesezeichen“ vorzuziehen, wie in Abbildung 

12 dargestellt. 

  
Abbildung 12:  Allgemeine Einstellungen  (Anwendungen bis DRM-Kopierschutz) 

Der Firefox-Browser bringt von Hause aus eine eingebaute Digitale Rechteverwaltung mit. Aufgrund dieser 

Tatsache ist für die Wiedergabe von Inhalten mit DRM-Kopierschutz keine Installation zusätzlicher Plug-ins 

erforderlich. 

Der Browser kann somit entsprechend geschützte HTML5-Audio- und Video-Dateien direkt abspielen. Dies 

erleichtert beispielsweise die Nutzung von Streaming-Diensten wie "Netflix". Wer Audio- und Video-

Streamingdienste nicht nutzt, sollte diese Option deaktivieren. Auf Inhalte von Youtube hat das Deaktivieren 

von DRM keinen Einfluss. 

 
Abbildung 13:  Allgemeine Einstellungen  (Firefox-Updates bis Leistung) 

Um das Auslesen der auf dem genutzten Rechner installierten Hardware über Kopf- bzw. Meta-Daten durch 

Mozilla etc. zu begrenzen, sollten die in Abbildung 13 dargestellten Optionen im Abschnitt Leistung deaktiviert 

werden. Bei der Nutzung des Browsers ist diese Anpassung kaum zu bemerken.  
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Abbildung 14:  Allgemeine Einstellungen  (Browsing und Netzwerk-Proxy) 

Wird der Rechner zum Beispiel nicht in einem Netzwerk mit gesondertem Proxyserver betrieben, sind im 

Abschnitt Netzwerk-Proxy keine weiteren Anpassungen erforderlich. 

 
Abbildung 15:  Suche  (Suchleiste bis Standardsuchmaschine) 

Die Suchleiste lässt sich bei Bedarf entsprechend anpassen. Je nachdem welche Option man bevorzugt, lässt 

sich das Erscheinungsbild des Browsers in der Adresszeile durch Aktivieren der gewünschten Ansicht 

optimieren. Als Standardsuchmaschine wurde, wie bereits auf Seite 3 beschrieben, Ixquick eingebunden. 
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Abbildung 16:  Suche  (Ein-Klick-Suchmaschinen) 

Nicht benötigte Suchmaschinen lassen sich einfach durch markieren mit der Maus sowie einem Klick auf die 

Schaltfläche „Entfernen“ löschen. 

 
Abbildung 17:  Datenschutz & Sicherheit  (Formulare & Passwörter bis Adressleiste) 

Es sollten alle Einstellungen, wie aus Abbildung 17 ersichtlich, übernommen sowie von der Speicherung von 

Zugangsdaten und Passwörtern aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Abstand genommen werden. 

Die kleinen Spione namens „Cookies“ sollte man ebenfalls nicht zulassen. Ausnahmen bilden lediglich 

Webseiten, bei denen man sich ggf. zwecks Nutzung von Online-Banking, Web-Shops oder Online eMail-

Providern mittels Benutzernamen und Passwort authentifizieren muss. 

Die hierfür erforderlichen Einträge lassen sich im Abschnitt Chronik über die Schaltfläche „Ausnahmen…“ 

realisieren. 
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Abbildung 18:  Datenschutz & Sicherheit  (Ausnahmen - Cookies) 

Im Eingabefeld der Adresse der Webseite trägt man die Daten der „Ausnahmen“ ein und bestätigt die Eingabe 

mit einem Klick auf die Schaltfläche „Erlauben“. Im Anschluss wird diese Eingabe vom Browser übernommen. 

Wurden alle erforderlichen Daten erfasst, schließt man die Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche 

„Änderungen speichern“ ab. 

 
Abbildung 19:  Datenschutz & Sicherheit  (Webinhalte bis Aktivitätsverfolgung) 

Die Angaben in Abbildung 19 sind selbsterklärend, und können ohne weiteres übernommen werden. 
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Abbildung 20:  Datenschutz & Sicherheit  (Berechtigungen bis Datenerhebung) 

Hier sind keine weiteren Ausnahmen zu definieren und die Angaben so wie beschrieben zu übernehmen. Wer 

jedoch möchte das Mozillas Datensammlung weiter wächst, sollte die Finger von diesem Konfigurations-

vorschlag lassen. 

 
Abbildung 21:  Datenschutz & Sicherheit  (Sicherheit) 

Auch hier sind die Angaben entsprechend zu übernehmen. Das Angebot Schutz vor betrügerischen Inhalten 

und gefährlicher Software ist zwar redlich, externe Programme wie zum Beispiel „Avira Antivirus Pro“ 

erledigen diese Aufgabe wesentlich zuverlässiger. Der Browser muss deshalb nicht unbedingt mit Mozilla 

„reden“. 

Zum Thema Zertifikate lässt sich die Überprüfung selbiger via OCSP-Server (Online Certificate Status Protocol) 

noch etwas restriktiver handhaben. Weiterführende Informationen können bei Bedarf dem Dokument „Sicher 

im Internet – Mozilla Firefox Quantum optimieren“ entnommen werden. 
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Abbildung 22:  Firefox-Konto  

Für die herkömmliche Nutzung des Browsers ist die Einrichtung eines personenbezogenen Firefox-Kontos nicht 

erforderlich. Der Browser funktioniert auch ohne „Personalisierung“ problemlos. 

Fazit 

Die neue Generation des Browsers ist auch in der Konfiguration schlanker geworden und bietet bereits mit den 

hier beschriebenen Einstellungen sowie in Zusammenarbeit mit einigen die Sicherheit erhöhenden „Add-ons“ 

schon einen recht guten Schutz der Privatsphäre. 

 
Abbildung 21:  Test der Privatsphäre via „JohnDonym“ 

Weiterführende Dokumente: 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum Add-ons 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum optimieren 

� Sicher im Internet – Adobe Flash Player  
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Allgemeines 

Der Firefox Browser bildet eine hervorragende Plattform für eine große Anzahl verfügbarer Erweiterungen 

(Add-ons). Der geneigte Anwender findet in den einschlägigen Datensammlungen nützliche und weniger 

nützliche sowie sinnvolle und weniger sinnvolle Add-ons. 

Selbst sein Erscheinungsbild lässt sich aufgrund einer Vielzahl verfügbarer Leitmotive (Theme) ebenso 

individuell gestalten und anpassen, wie die vom Browser zur Identifikation des Anwenders und seines Rechners 

im weltweiten Netz (dem Internet) bereit gestellten Informationen. 

Dass ein Browser einer Webseite mitteilen muss wer er ist, versteht sich von selbst. Ohne diese Information ist 

es schlichtweg unmöglich deren Inhalte so zu übertragen, dass sie auf dem Rechner des Anwenders für 

selbigen auch lesbar wiedergegeben werden. Allerdings sind nicht alle so übertragenen Daten für eine korrekte 

Darstellung von Webseiten zwingend erforderlich. 

Anhand der vom Browser in das Internet übertragenen Daten lassen sich neben dem Standort des Rechners 

zum Beispiel ebenso Informationen über zuvor besuchte Webseiten, der genutzten Hardware, das auf dem 

Rechner installierte Betriebssystem, oder dem Softwarestand des Firefox selbst problemlos ermitteln. 

Wird dieser Informationsfluss nicht begrenzt, haben professionelle Datensammler, Profiler und Hacker ein 

leichtes Spiel, um aus den vom Anwender vermutlich ungewollt übertragenen Daten des Browsers sowie den 

Datenströmen vorhandener Kopf- bzw. Meta-Daten, ein „vollständiges Modell des Nutzers“ zu erstellen. 

Weiterhin dürfte spätestens seit den von Herrn Snowden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten 

Informationen sowie dem aktuellen Stand ziviler Forschungen unstrittig sein, dass sich mit einer anlasslosen 

Beobachtung und Protokollierung vorgenannter Datenströme ganze Firmen, Städte und Gesellschaften 

„röntgen“ lassen. 

Auch wenn der Firefox von Hause aus bereits als relativ sicher gilt (Open Source), soll hier jedoch das 

Hauptaugenmerk auf eine Begrenzung der bereits wie vor benannten Informationen auf ein erforderliches 

Mindestmaß sowie zusätzliche die Sicherheit erhöhende Einstellungen und Add-ons gelegt werden, um 

selbstredend die bei der Nutzung des Internets vom Anwender und seiner Hardware zwangsläufig gebotene 

Angriffsfläche weitestgehend zu minimieren. 

Installation von Erweiterungen (Add-ons)  

Möchte man ein Add-on im Firefox installieren, führt der Weg über das Menü „Extras“ � „Add-ons“ auf die 

gewünschte Konfigurationsseite des Browsers. Im Eingabefeld „Alle Add-ons durchsuchen“ kann man direkt in 

 
Abbildung 1:  Alternative Startseite der Firefox Add-ons 

direkter Link:   https://addons.mozilla.org/de/firefox/ 
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Mozillas Datenbank nach in Frage kommenden Produkten sucht, sofern einem der Name geläufig ist. Dem 

Anwender wird bei Vorhandensein der Treffer direkt, oder eine entsprechende Auswahl angeboten. Alternativ 

lässt sich zum Beispiel auch das gesamte Angebot über den unter Abbildung 1 angegebenen Link abrufen. 

Das gewünschte Produkt lässt sich aus der Suchliste heraus direkt aufrufen und anwenderfreundlich 

installieren. 

Tipp: Die Suche der im Weiteren beschriebene Add-ons lässt sich verkürzen, indem man bei Bedarf die hier im 

Dokument angebrachten Links anklickt. 

Alle im Browser installierten Add-ons sind über das Register „Erweiterungen“ auffindbar und in alphabetischer 

Reihenfolge sortiert, wie aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich. 

 
Abbildung 2:  Firefox Add-on-Verwaltung 

Welche Erweiterungen für ein relativ sicheres Surfen im Internet zu empfehlen sind und wie selbige ziel-

führend konfiguriert werden sollten, wird in den nachfolgenden Abschnitten ausführlicher behandelt. 
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Die Sicherheit verbessernde Add-ons 

1.  CanvasBlocker  

Der CanvasBlocker kann Zugriffe auf Canvas Elemente blockieren. Diese Elemente sind Bestandteil von 

HTML5 (eine Programmsprache für Webseiten), auf fast jeder Webseite vorhanden und eignen sich 

hervorragend zur Berechnung eines individuellen Fingerabdrucks der jeweiligen Besucher. In den 

Einstellungen des Add-ons aktiviert man am besten die Option „Auslese-API blockieren“. Dann wird 

man auch nicht mehr mit seltsamen Fragen belästigt. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 3:  CanvasBlocker - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/canvasblocker/ 
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2.  DNSSEC 

Die Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) sind eine Reihe von Internetstandards, die 

das Domain Name System (DNS) um Sicherheitsmechanismen zur Gewährleistung der Authentizität 

und Integrität der Daten erweitern. Ein DNS-Teilnehmer kann damit verifizieren, ob die erhaltenen 

DNS-Zonendaten auch tatsächlich identisch sind mit denen, die der Ersteller der Zone autorisiert hat.  

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 4:  DNSSEC - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/dnssec/ 

 
Abbildung 5:  Erfolgreiche DNS-Verifikation am Beispiel der Postbank-Webseite 

Wer zum Beispiel Online-Banking nutzt, sollte dieses Add-on installieren. Entspricht eine 
aufgerufene Website den im DNS registrierten Daten, verfärbt sich das zugehörige Symbol 

zum Beispiel von rot nach grün. Die Seite wurde somit als über DNS-Secure gesichert 

verifiziert. 

Vorausgesetzt, das jeweilige Bankhaus nutzt diese Sicherheitsmechanismen. Im Zweifelsfalle 

fragen Sie lieber nach. 
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3.  HTTPS Everywhere 

HTTPS Everywhere ist eine Firefox-Erweiterung, welche die Kommunikation mit vielen wichtigen 

Webseiten verschlüsselt und somit das Surfen im Internet sicherer macht. 

Dieses Add-on wird in Zusammenarbeit zwischen dem „Tor Project“ und der „Electronic Frontier 

Foundation“ entwickelt. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 6:  HTTPS Everywhere - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/https-everywhere/ 

Viele Webseiten im Internet bieten eine eingeschränkte Unterstützung für die Verschlüsselung über 

HTTPS, erschweren jedoch deren Verwendung. Zum Beispiel können sie unverschlüsseltes HTTP 

verwenden oder verschlüsselte Seiten mit Links füllen, die auf die unverschlüsselte Seite zurückgehen. 

HTTPS Everywhere behebt diese Probleme, indem eine intelligente Technologie zum Umschreiben von 

Anforderungen an diese Seiten in HTTPS verwendet wird. 

Was ist  HTTPS ? 

Webseiten werden standardmäßig mittels HTTP Protokoll (Hypertext Transfer Protokoll) übertragen. 

HTTPS ist eine Variante von HTTP, die zusätzliche Sicherheit verspricht. Selbige wird erreicht durch eine 

Verschlüsselung der ausgetauschten Daten. Verschlüsselt wird mittels SSL (Secure Sockets Layer) oder 

des moderneren Nachfolgers TLS (Transport Layer Security), weswegen mitunter auch von „HTTP via 

SSL/TLS“ die Rede ist. 
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4.  No Coin – Block miners on the web! 

Diese Add-on ist eine sinnvolle Browsererweiterung, welche darauf abzielt, Münzbergleute (Miner) 

wie Coinhive und andere effektiv zu blockieren. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 7:  No Coin - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/no-coin/ 

Hintergrund: 

Seitdem man es mit Mining von Kryptowährungen (Ethereum, Lite- oder Bitcoin) durchaus zu ein wenig 

Reichtum bringen kann, haben sich auch Cyberkriminelle auf dieses Thema eingestellt. Miningsoftware 

wird immer häufiger auf Computer eingeschleust, wo sie dann für Dritte nach Kryptogeld schürfen. 

Unvorbereitete Anwender bezahlen dies zum einen mit ihrer Stromrechnung, und zum anderen mit 

einem über die Maßen ausgenutzten Rechnersystem. 

Bis Oktober 2017 haben IT-Sicherheitsforscher bereits mehr als 1,65 Millionen Computer entdeckt, auf 

denen Mining-Software eingeschleust wurde. Die Dunkelziffer indes ist noch deutlich höher. 

Der neueste Trend: Cyberkriminelle kapern Webseiten, um dort via Javascript Mining-Software 

auszuführen. Besucht man beim Surfen im Internet eine so präparierte Seite, wird die Rechenleistung 

der Hardware des Besuchers (GPU, RAM und CPU) von diesem Klientel unbemerkt zum „Geld machen“ 

missbraucht. 
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5.  NoScript  

NoScript erlaubt das Ausführen von JavaScript, Java (und anderen Plugins) nur bei vertrauenswürdigen 

Domains Ihrer Wahl (z.B. Ihrer Homebanking-Website). Der auf einer Positivliste basierende 

präventive Ansatz zum Blockieren von Skripten verhindert das Ausnutzen von (bekannten und 

unbekannten!) Sicherheitslücken ohne Verlust an Funktionalität. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 8:  NoScript - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/ 

Die vorhandenen und sicheren Basiseinstellungen sind logisch, von den Entwicklern recht gut 

durchdacht und bereits im Installationspaket vollumfänglich enthalten. In der Regel müssen hier keine 

weiteren Anpassungen seitens des Nutzers vorgenommen werden. Aufgrund dieser Tatsache soll an 

dieser Stelle auf die Basiseinstellungen, welche sich hinter der Schaltfläche „Einstellungen“ befinden, 

nicht näher eingegangen werden. 

Anwendun gsb eisp ie l  

Anhand der Postbank-Webseite soll Ihnen mit Hilfe der nachfolgenden Abbildungen kurz die 

Funktionsweise der auf die neue Sicherheitsarchitektur des Firefox Quantum abgestimmten ebenfalls 

neuen NoScript-Produktversion erklärt werden, um Ihnen den Ein- oder Umstieg etwas zu verein-

fachen. 

Hinweis: 

Denken Sie bei der Einrichtung der Online-Banking-Seite Ihrer Hausbank im Vorfeld bitte auch daran, 

die Cookie-Behandlung über das Menü „Extras“ � „Einstellungen“ � „Datenschutz & Sicherheit“ � im 

Abschnitt „Chronik“ über die Schaltfläche „Ausnahme“ entsprechend zu definieren. 
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Abbildung 9:  Eingeschränkte Ansicht & Funktion des Beispiels mit NoScript-Basiseinstellungen 

Die Webseite ist für das Online-Banking in dieser Form schlichtweg nicht nutzbar. Mit einem Klick auf 

das NoScript-Symbol in der Symbolleiste wird ein kleines Pop-up Fenster aufgerufen, über welchem 

sich bequem alle erforderlichen Einstellungen realisieren lassen. 

 
Abbildung 10:  NoScript Pop-up mit Basiseinstellungen für die aktuell geladene Webseite 

Von rechts nach links: 

� Mit einem Klick auf das rote Kreuz lässt sich das Pop-up Fenster schließen. 

� Mit einem Klick auf den grünen Pfeil wird die Webseite mit den angezeigten Einstellungen neu 

geladen. 

� Mit einem Klick auf das „gesperrte“ NoScript-Symbol kann man sich alle im Add-on aktiven 

Einstellungen in einem neuen Fenster anzeigen lassen. 

� Mit einem Klick auf das „Symbol der Uhr“ mit dem „Gesperrt-Schild“, lassen sich ggf. 

vorhanden temporären Berechtigungen für die aktuelle Webseite zurücksetzen. 

� Mit einem Klick auf das „Symbol der Uhr“ mit dem „Ausrufezeichen“, lassen sich alle auf der 

geladenen Webseite vorhandenen und von NoScript gesperrten Scripte temporär aktivieren. 

Wird der Browser geschlossen, werden auch vom Anwender ggf. erteilte temporäre 

Berechtigungen von Webseiten gelöscht. 

Die Funktionsweise der unter der ersten Zeile befindlichen Symbole zwecks Berechtigung von Scripten 

der einzelnen mit der aktuellen Webseite verlinkten Domänen und/oder Unterseiten sind selbst-

erklärend und werden anhand nachfolgender Abbildungen erläutert. 
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Abbildung 11:  NoScript Pop-up mit Benutzereinstellungen für die aktuell geladene Webseite 

Wenn man mit dem Mauszeiger über die einzelnen Symbole zu den möglichen Berechtigungen für die 

verlinkten Domänen und/oder Unterseiten fährt, wird deren Funktionsweise ebenfalls angezeigt. Das 

blaue „ S“-Symbol bedeutet im vorliegenden Fall nichts anderes als TRUSTED (vertrauenswürdig). Mit 

einem Klick auf dieses Symbol, genehmigt man jedoch vorerst nur temporär (befristet) das Ausführen 

von Java-Scripten der zugehörigen Webseite. 

 

Abbildung 12:  NoScript Pop-up mit „erlaubten Scripten“ für die aktuell geladene Webseite 

Möchte man diese temporäre Berechtigung nicht befristen, welches beim Online-Banking mit der 

eigenen Hausbank als durchaus sinnvoll erscheint, klickt man mit der Maus einfach auf das Uhr-

Symbol. Im Anschluss verschwindet dieses Symbol, die vorgenommene Einstellung wird gespeichert 

und beim Beenden des Browser nicht aus den „Einstellungen“ von NoScript gelöscht. 

Mit einem Klick auf den grünen Pfeil in der ersten (oberen) Zeile wird die Webseite mit den soeben 

vorgenommen Anpassungen erneut geladen, und sollte nunmehr wie vom Anwender gewünscht 

funktionieren. 

 

Abbildung 13:  Nunmehr vollständig funktionsfähige Webseite des Anwendungsbeispiels 
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6.  Smart Referer  

Ein Referer liefert die Information, von welcher Webseite ein Internet-Surfer zu der jeweils 

aufgerufenen Webseite gekommen ist, oder bei der Einblendung von Werbung durch Dritte die 

Information, welche Webseite gerade betrachtet wird. Es ist ein sehr gut geeignetes Merkmal für das 

Tracking mit Werbung, HTML-Wanzen und Like-Button - die Schleimspur im Web. 

Gängige Praxis im Internet ist, dass viele Webseiten private Informationen via Referer an 

Trackingdienste übertragen. Mit einer eindeutigen UserID (z.B. Tracking-Cookies) kann das Surf-

verhalten über viele Webseiten verfolgt werden. Durch zusätzliche Informationen (z.B. eine E-Mail 

Adresse) werden die gesammelten Datensätze personalisiert. 

Smart Referer blendet den Referer beim Ändern von Domains automatisch aus. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 14:  Smart Referer - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/smart-referer/ 

Mögliche Optionen: 

� Strikter-Modus: Wenn diese Option aktiviert ist, behandelt Smart Referer verschiedene Sub-Domains als 
unterschiedliche Webseiten. Daher können „a.example.com“ und „b.example.com“ die anderen Referer nicht sehen. 
Im Allgemeinen führt dies oft zu Problemen sowie zu wenig bis keinen Datenschutzverbesserungen. Daher wird 

dringend empfohlen, diese Funktion deaktiviert zu lassen. 

� Ausnahmen: Eine Liste verschiedener Quell- und Zielhosts, deren Referer niemals geändert werden sollte. Zum 
Beispiel übergibt eine Regel mit Source * und Destination * .example.com Referer der gesamten Website an jede 

Ressource, die auf example.com (einschließlich ihrer Subdomains) bereitgestellt wird. 

� Whitelist-Quelle: Eine URL (Link) zu einem Dokument, das zusätzliche Whitelist-Regeln enthält. Die Standard-

Whitelist versucht, die Auswirkungen dieser Erweiterung auf das alltägliche Surfen im Internet zu minimieren, 
während sie unter diesen Umständen immer noch die größtmögliche Privatsphäre der Referer bietet. Dies ist 
möglicherweise nicht das, was Sie wollen. 

Ein Fehlverhalten im Angesicht eines gefälschten Referers ist auch nicht mehr so verbreitet, so dass die meisten 
Benutzer keine Probleme mehr haben sollten, indem sie diese Funktion vollständig deaktivieren. (Was einfach 

gemacht werden kann, indem man das Feld leer lässt.) 

� Ersetzungsmodus: Kann verwendet werden, um das, was an den Server gesendet wird, anstelle des ursprünglichen 
Referer-Headers zu ändern. Die Standardeinstellung (Senden Sie die URL, die Sie als Referer verwenden) verursacht 

bekanntermaßen die wenigsten Probleme auf den meisten Websites und wird daher empfohlen. 
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Optionale Add-ons 

1.  Cookie AutoDelete 

Kleine Spione brauchen wir nicht. Wenn eine Registerkarte geschlossen wird, werden alle nicht 

verwendeten Cookies automatisch gelöscht. Vorausgesetzt, diese Option ist vom Anwender 

gewünscht und wurde von selbigen ebenso aktiviert. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 15:  Cookie AutoDelete - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/cookie-autodelete/ 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, je nach Bedarf eine Whitelist für Webseiten anzulegen, deren 

Inhalten sie vertrauen. Hierzu klickt man auf das zum Add-on gehörende Symbol in der Symbolleiste 

des Browsers. Im sich öffnenden Menü genügt im Anschluss ein Klick auf die blau markierte 

Schaltfläche „+ Whitelist“. 

 
Abbildung 16:  Cookie AutoDelete - alternative Einstellungen via Pop-up Menü in der Symbolleiste 

Das „Automatische Aufräumen“ von Cookies nach dem Schließen einer Webseite ist in der 

Basiseinstellung des Add-ons deaktiviert und somit rot markiert. Durch einen Klick auf diese 

Schaltfläche sollte dieses Feature zwingend aktiviert werden, damit nicht mehr benötigte bzw. 

unerwünschte Cookies automatisch gelöscht werden. 

Bei aktiviertem Feature ändert sich die Farbe der Schaltfläche von rot auf grün.  
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2.  Don’t track me Google 

In der Google-Suchmaschine werden Suchergebnisse beim Klicken in einen hässlichen langen Link 

umgewandelt. Dieser Link ermöglicht Google das Tracking (Verfolgen) des Nutzers der Suchmaschine. 

Dieses Add-on entfernt Google’s Link-Übersetzung und Tracking-Funktion. Somit wird das Laden von 

Suchergebnissen beschleunigt und dem Anwender ggf. erlaubt, Links zu kopieren. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 17:  Don’t track me Google - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/dont-track-me-google1/ 
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3.  Google search l ink f ix  

Google- und Yandex-Suchseiten haben die lästige Angewohnheit, den Ergebnislink zu ändern, wenn 

Sie darauf klicken. Wenn Sie also mit der rechten Maustaste auf den Link klicken, um ihn zu kopieren, 

erhalten Sie unbrauchbare kryptische Daten. 

Google search link fix deaktiviert dieses Verhalten auf jeder Google- oder Yandex-Domain. Wer hin 

und wieder die russische Suchmaschine „Yandex“ als Alternative zu „Google“ nutzt, oder zukünftig 

nutzen möchte, dem sei dieses Add-on empfohlen. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 18:  Google search link fix - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/google-search-link-fix/ 
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4.  uBlock Origin 

Diese Add-on ist mehr als nur ein effizienter Werbeblocker und verarbeitet ebenso Filter aus 

mehreren hosts-Dateien. Es zeichnet sich durch einen geringen Speicherbedarf sowie einer niedrigen 

CPU-Belastung aus. Dennoch können tausende an Filtern mehr angewendet werden, als bei anderen 

populären Blockern. Über die Schaltfläche „Einstellungen“ lassen sich entweder vorgegebene Werte 

einstellen, oder benutzerdefinierte Optionen aktivieren. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 19:  uBlock Origin - Einstellungen 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ublock-origin/ 

 
Abbildung 20:  uBlock Origin - Vorgegebene Einstellungen 

 
Abbildung 21:  uBlock Origin - Ein/Aus-Schalter des Add-ons über Symbol in der Symbolleiste 
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5.  Country Flags & IP Whois 

Dieses Add-on ist eine Erweiterung, welche in der Adresszeile des Browser eine Flagge des Landes 

anzeigt, in welchem sich der aktuelle Serverstandort der jeweils angezeigten Webseite befindet. Den 

Server-Status zu kennen bedeutet auch, sein persönliches Wissen über das Internet zu verbessern. 

Zusätzliche Informationen über die Geolocation oder ein Whois können Sie durch Klick auf das jeweils 

angezeigt Flaggen-Symbol erhalten. 

Empfohlene Einstellungen: 

 
Abbildung 22:  Country Flags & IP Whois - Einstellungen 01 

Download: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/country-flags-ip-whois/ 

 
Abbildung 22:  Country Flags & IP Whois - Einstellungen 02 
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Plugins 

Nachdem alle Add-ons erfolgreich installiert und entsprechend der Vorgaben konfiguriert wurden, sind für eine 

Darstellung von Webseiten nicht zwingend erforderliche Plugins (wie aus der nachfolgenden Abbildung 

ersichtlich) zu „deaktivieren“, um den Informationsfluss des Browser ins Internet einzuschränken und somit 

professionellen Datensammlern, Profilern und Hackern das Handwerk so schwer wie nur möglich zu machen. 

Falls das eine oder andere Plugin trotzdem benötigt werden sollte, lässt es sich durch einen Klick auf die jeweils 

zugehörige Schaltfläche bei Bedarf entsprechend aktivieren. Nach Gebrauch bitte das erneute „Abschalten“ 

nicht vergessen! 

 

Adobe‘s „Flash Player“ wird für die Darstellung von Webseiten in der Regel nicht benötigt. Allerdings finden 

sich immer mehr aktive Inhalte auf unterschiedlichsten Webseiten. Das Spektrum reicht zum Beispiel von 

animierten Schaltern über kleine Gimmicks, kostenfreie Spiele, bis hin zu Videos und Filmen auf Youtube. 

All diese Inhalte nutzen Flash zur Visualisierung. Und weil auch über auf Flash basierte Anwendungen 

regelmäßig Angriffe der unterschiedlichsten Art und Weise über ggf. vorhanden Sicherheitslücken auf 

Computersysteme und Nutzerdaten erfolgen, sind derartige Plugins grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen! 

Die in obiger Abbildung ersichtliche Einstellung für Adobe‘s „Flash Player“ (Shockwave Flash) verhindert das 

automatische Laden und Anzeigen von auf Flash basierenden Inhalten im Browser des Anwenders. Erst nach 

dessen Bestätigung können entsprechende Inhalte im Firefox wiedergegeben werden. 

Jeder Anwender, dem die Sicherheit seines Rechners nebst den darauf enthaltenen Daten wichtig ist, sollte 

generell die Option „Nachfragen, ob aktiviert werden soll“ dauerhaft favorisieren. 

Weiterführende Dokumente: 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum konfigurieren 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum optimieren 

� Sicher im Internet – Adobe Flash Player 
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Raum für Notizen  
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Allgemeines 

Wie bereits im Dokument „Mozilla Firefox Quantum konfigurieren“ erwähnt, setzt die neue Generation des 

Browsers auch auf eine optimierte Sicherheitsarchitektur und bietet in Zusammenarbeit mit den in  „Mozilla 

Firefox Quantum Add-ons“ beschriebenen die Sicherheit erhöhenden Erweiterungen schon einen recht guten 

Schutz der Privatsphäre, wie zum Beispiel aus Abbildung 1 ersichtlich. 

 
Abbildung 1:  Die Daten in den rot und orange markierten Feldern verraten zu viele Details. 

Um den Browser weiter zu optimieren, lassen sich zum Beispiel über die Adresse   about:config   Variablen zur 

„Konfiguration des Browser in der Tiefe“ ändern oder nachtragen. Mit einem Mausklick auf eine Variable lässt 

sich selbige ändern, oder eine zuvor vorgenommene Änderung entsprechend rückgängig machen. Geänderte 

Variablen werden im Gegensatz zu ihren Standardwerten vom Browser in Fettschrift dargestellt.  

Ist eine Variable nicht vorhanden und soll nachgetragen werden, lässt sich über einen Rechtsklick mit der Maus 

im Browserfenster ein Kontextmenü aufrufen. Hierzu wählt man im erscheinenden Pop-up-Menü die Option 

„Neu“ sowie die gewünschte Art der Variablen als „String“ (Text), „Integer“ (Ziffern) oder „Boolean“ (falsch 

oder wahr) aus und trägt die gewünschte Variable mit den jeweils zugehörigen Werten nach. Mehr dazu ab 

Seite 2. 

Ergänzender Hinweis: 

Auf den nachfolgenden Seiten werden lediglich einige als sinnvoll erachtete Beispiele in Ergänzung der 

vorangegangenen Dokumente dargestellt, welche nicht abschließend und somit auch abhängig vom 

Sicherheitsbedürfnis des jeweiligen Anwenders sind. 

Wer mehr möchte, dem sei das im Internet für Jedermann frei verfüg- und abrufbare „Privacy Handbuch“ 

empfohlen. Dieses nunmehr auf 400 Seiten gewachsene sehr umfangreiche Handbuch ist work-in-progress und 

wird seitens der Autoren fortlaufend aktualisiert. 

Interessant für die Konfiguration des Firefox ist hier insbesondere der Abschnitt „Spurenarm surfen“, welcher bei 

Bedarf über nachfolgend benannten Link direkt aufgerufen werden kann. 

https://privacy-handbuch.de/handbuch_21.htm 
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Spurenarm Surfen
1)

 

Activity Stream 

Mit Firefox 57.0 hat Mozilla den activity-stream standardmäßig aktiviert und auf der neuen NewTab Page 

integriert. Neben einem Suchfeld werden häufig besuchte und zufällig ausgewählte Webseiten aus dem 

Browserverlauf sowie Vorschläge für populäre Webseiten angezeigt, die von Pocket geholt werden. 

Durch den Aufruf der NewTab Page wurden auf einem "nackten" Firefox reproduzierbar mehrere Tracking 

Cookies gesetzt, obwohl die zugehörigen Webseiten nie aufgerufen wurden. 

Das deutet darauf hin, dass beim Aufruf der NewTab Page im Hintergrund weitere externe Server kontaktiert 

werden. Unter der Adresse "about:config" kann man den activity-stream abschalten:  

browser.library.activity-stream.enabled  = false 

browser.newtabpage.activity-stream.enabled = false 

Schutz gegen History Sniff ing  

In der Regel wurde der Besuch von Webseiten in der Vergangenheit durch Auswertung der Formatierung von 

Links ermittelt. Im Browser werden Links zu bereits besuchten Webseiten anders dargestellt, als unbekannte 

Webseiten. Deshalb hat Mozilla 2010 die folgende Option eingeführt, mit der man die abweichende 

Formatierung von besuchten Links verhindern kann: 

layout.css.visited_links_enabled = false 

Seit 2013 ist Firefox auch in der Standardkonfiguration robust gegen diese Trackingmethode und verhindert das 

Auslesen der Formatierungen für die Darstellung besuchter Webseiten. Das Deaktivieren der Formatierung von 

besuchten Links ist daher als Verteidigung gegen Tracking nicht mehr nötig, kann aber Peinlichkeiten vor dem 

Bildschirm vermeiden. 

Es wurde andere Angriffe auf die Surfhistory entwickelt (z.B. Timing Attacks). Die einzig wirksame Verteidigung 

besteht in der Deaktivierung der Surfhistory. Außerdem können Webseiten in einem Tab die Anzahl der zuvor 

besucht Webseiten auslesen. Um das zu verhindern, kann man unter "about:config" folgenden Wert setzen: 

browser.sessionhistory.max_entries = 2 

Ist dieser Wert gesetzt, kommt man aber mit dem Back-Button (leider) nur noch eine Seite zurück. 

Disk-Cache deaktivieren 

Firefox verwendet einen Cache im Hauptspeicher und einen Disk-Cache auf der Festplatte. Der Cache im 

Hauptspeicher ist mit 64 MB groß genug. Den Disk-Cache kann man deaktivieren und damit auch überflüssige 

Surf-Spuren auf dem Rechner vermeiden, die forensisch wieder sichtbar gemacht werden könnten. Unter 

"about:config" sind dafür folgende Variablen zu setzen: 

browser.cache.disk.enable  = false 

browser.cache.disk_cache_ssl = false 

browser.cache.offline.enable = false 

media.cache_size   = 0 

Referer modifiz ieren für Firefox 

Firefox bietet die Möglichkeit, das Senden des Referers an Drittseiten zu blockieren. Dafür setzt man unter 

"about:config" folgende Option: 

network.http.referer.XOriginPolicy = 2 

Mit dieser Einstellung werden Subdomains als Drittseiten behandelt und es wird auch an Subdomains kein 

Referer gesendet. Das bringt möglicherweise vereinzelt Probleme bei einigen Websites mit sich. Anderseits 

schützt es gegen Trackingdienste, die sich mit DNS-Aliases als Subdomains auf populären Webseiten 

einschleichen wollen (z.B. WebTrekk bei Heise.de und Zeit.de) 

1)
 Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus dem „Privacy Handbuch“ – Quelle:  https://privacy-handbuch.de 

  



Mozilla Firefox Quantum optimieren 

Seite 3 von 8 Seite(n) 

 

HTTPS – Online  Certif icate  Status  Protocol  
Das Online Certificate Status Protocol (OCSP) sollte eine Überprüfung der SSL-Zertifikate ermöglichen. Bevor 

der Browser eine SSL-Verbindung akzeptiert, fragt er bei der Certification Authority (CA) nach, ob das 

verwendete Zertifikat für diesen Server noch gültig ist. 

 
Abbildung 2:  Browserkonfiguration - Datenschutz & Sicherheit  (Sicherheit) 

Aktuelle Firefox Versionen sind sinnvoll vorkonfiguriert, wie man zum Beispiel aus Abbildung 2 erkennen kann. 

Zusätzlich lassen sich die Sicherheitseinstellungen verschärfen, indem man erzwingt, dass die OCSP Antworten 

gültig sein müssen, wenn der Webserver OCSP.Stapling unterstützt. Dafür setzt man unter "about:config" 

folgende Option: 

security.OCSP.require = true 

Falls man eine Webseite mit diesen Einstellungen temporär nicht aufrufen kann, dann muss es nicht am 

Webserver liegen. Möglicherweise hat der Server der CA Schluckauf und der angefragte Webserver kann das 

OCSP-Token nicht von der CA bekommen. Wenn es dringend ist und man außerdem DANE/TLSA zur 

Verifizierung des SSL-Zertifikates nutzt, kann man OCSP temporär deaktivieren. Wenn es nicht dringend ist, 

wartet man ein bisschen 

Konfiguration der Schriftarten in Firefox 

Informationen über installierte Schriftarten (Fonts) können mit Javascript, Flash oder Java ausgelesen und zur 

Berechnung eines individuellen Fingerprint des Browsers genutzt werden. 

Um das Tracking anhand der installierten Schriftarten zu vermeiden, deaktiviert man die Optionen "Webseiten 

das verwenden von eigenen Schriften erlauben" und die CSS Font Loading API. Damit sehen einige Webseiten 

nicht mehr ganz so hübsch aus, die Einschränkungen sind aber gering: 

browser.display.use_document_fonts  = 0 

layout.css.font-loading-api.enabled  = false 

Das Underline Handling von Fonts sollte man deaktivieren, da es zum Fingerprinting der installierten 

Schriftarten und zur Erkennung des Betriebssystems verwendet werden kann: 

font.blacklist.underline_offset = "" (leerer String) 

1)
 Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus dem „Privacy Handbuch“ – Quelle:  https://privacy-handbuch.de 
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Immer mehr Websites verwenden Webicon Fonts für die Darstellung von Symbolen. Häufig sieht man statt der 

Symbole seltsame Zeichen, weil der passende Font mit den Symbolen nicht mehr aus dem Internet geladen 

wird. Das Web wird damit nahezu unbenutzbar. 

Um diese Probleme zu vermeiden, wird die Freigabe von downloadbaren Schriften für die Darstellung von 

Symbolen empfohlen. Das Caching kann man deaktivieren, damit diese Schriften nicht zum Tracking verwendet 

werden können. 

gfx.downloadable_fonts.enabled   = true 

gfx.downloadable_fonts.disable_cache  = true 

Aus Sicherheitsgründen sollte man das Rendering von OpenType SVG Fonts jedoch deaktivieren: 

gfx.font_rendering.opentype_svg.enabled = false 

Damit werden die Icons wieder korrekt dargestellt. 

User-Agent  

Es ist nahezu unmöglich, die User-Agent Kennung eines Browsers plausibel zu faken. Eine unsachgemäße 

Änderung kann zu einer einzigartigen Kennung führen, welche das Tracking enorm erleichtert und somit das 

Gegenteil von dem erreicht wird, was man gegebenenfalls beabsichtig. 

Merke:  Ein unvollständiger Fake-Versuch ist ein gutes Identifizierungsmerkmal für Trackingdienste, da man 

sich von der größeren Masse der Surfer stärker unterscheidet. 

Für das Surfen ohne IP-Anonymisierung sind Änderungen am User-Agent somit nicht zu empfehlen. Sinnvoll 

erscheint lediglich das Erzwingen eines US-englisches Verhaltens für die Javascript Konvertierungen, indem 

man folgende Variable unter "about:config" als "Boolean" anlegt: 

javascript.use_us_english_locale = true 

Sinnvoll ist diese Anpassung vor allem dann, wenn zuvor wie im Dokument „Mozilla Firefox Quantum 

konfigurieren“ beschrieben, die Schriftarten des Browser (siehe Abbildung 3) reduziert wurden. 

 
Abbildung 3:  Browserkonfiguration - reduzierte Sprachen 

1)
 Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus dem „Privacy Handbuch“ – Quelle:  https://privacy-handbuch.de 
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Statistiken für Videos 

Die Übermittlung von Statistiken beim Abspielen von Videos (Framerate usw.) kann unter "about:config" 

deaktiviert werden: 

media.video_stats.enabled = false 

Camera-API  

Die Camera-API von Firefox kann Gesichter erkennen (nur Face Detection, nicht Face Recogbition) und mit dem 

Tracking Focus einem Gesicht folgen. Die Technik ist nicht privacy-invasive, man braucht es aber auch nicht, um 

Webseiten zu betrachten. Unter "about:config" kann man dieses Features getrost deaktivieren: 

camera.control.face_detection.enabled   = false 

camera.control.autofocus_moving_callback.enabled = false 

Gamepad-API  

Die Gamepad-API liefert Informationen über einen angeschlossenen Gamepad. Das ist ein überwiegend 

sinnloses Feature und kann ebenfalls unter "about:config" deaktiviert werden: 

dom.gamepad.enabled = false 

Pocket-API  

Die Pocket-API ist eine Erweiterung, mit der man Webseiten komplett in einem sogenannten Pocket speichern 

und später lesen kann. In der Praxis kann man natürlich auch Lesezeichen dafür nutzen oder die Download 

Funktion, wenn man eine Webseite später in genau diesem Zustand lesen möchte. Diese API ist überflüssig, 

und kann somit deaktiviert werden: 

extensions.pocket.enabled = false 

Screenshots  

Screenshots ist eine Erweiterung, mit der man Bildschirmfotos erstellen kann, die automatisch auf den Cloud-

Server "screenshots.mozilla.com" hochgeladen werden und von dort ganz einfach mit einem Klick auf Social 

Media Webseiten verbreitet werden könnten. 

In den Datenschutzhinweisen weist Mozilla darauf hin, dass nicht nur der Upload der Screenshots protokolliert 

wird, sondern auch jeder Abruf durch Dritte, die die Screenshot auf irgendwelchen Social Media Webseiten 

betrachten, wo sie veröffentlicht wurden. Die Screenshot-Erweiterung von Firefox kann man ebenfalls 

deaktivieren: 

extensions.screenshots.disabled = true 

WebGL deaktivieren 

WebGL stellt eine Javascript-API für das Rendering von 3D-Objekten bereit. Es kann für das Fingerprinting der 

Performance der Grafikhardware und OpenGL-Implementierung genutzt werden. 

Außerdem ist WebGL ein (unnötiges) Sicherheitsrisiko, weil damit Angriffe auf das Betriebssystem möglich 

werden. Durch nachgeladene Schriften können Bugs in den Font-Rendering-Bibliotheken ausgenutzt werden, 

das gab es für Linux (CVE-2010-3855), Windows (ms11-087) oder OpenBSD (CVE-2013-6462). Die WebGL 

Shader Engines haben auch gelegentlich Bugs, wie z.B. MFSA 2016-53. Deshalb sollte man WebGL komplett 

deaktivieren, um das Risiko zu reduzieren: 

webgl.disabled = true 

1)
 Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus dem „Privacy Handbuch“ – Quelle:  https://privacy-handbuch.de 
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Spekulatives Laden von Webseiten 

Firefox beginnt in einigen Situationen bereits mit dem Laden von Webseiten, wenn sich der Mauszeiger über 

einem Link befindet, also bevor man wirklich klickt. Damit soll das Laden von Webseiten einige Millisekunden 

beschleunigt werden. Wenn man Verbindungen mit unerwünschten Webservern vermeiden möchte, kann man 

dieses Feature unter "about:config" abschalten: 

network.http.speculative-parallel-limit = 0  

Kil l  Switch für Add-ons abschalten 

Die Extension blocklist kann Mozilla nutzen, um einzelne Add-ons im Browser zu deaktivieren. Es ist praktisch 

ein kill switch für Firefox Add-ons und Plug-ins. Beim Aktualisieren der Blockliste werden detaillierte 

Informationen zum realen Browser und Betriebssystem an Mozilla übertragen. 

Jeder sollte selbst entscheiden ob er zulässt, dass remote irgendetwas auf seinem Rechner deaktiviert wird 

oder deaktiviert werden könnte. Unter "about:config" kann man dieses Feature abschalten: 

extensions.blocklist.enabled = false 

Update der Metadaten für Add-ons deaktivieren 

Seit Firefox 4.0 kontaktiert der Browser täglich den AMO-Server von Mozilla und sendet eine genaue Liste der 

installierten Add-ons sowie die Zeit, welche Firefox zum Start braucht. Als Antwort sendet der Server 

Statusupdates für alle installierten Add-ons. Diese Funktion arbeitet unabhängig vom Update Check für Add-

ons. Sie ist nur eine zusätzliche Datensammlung von Mozilla. Unter "about:config" kann man diese Funktion 

abschalten: 

extensions.getAddons.cache.enabled = false 

HTML5 beacon deaktivieren 

Mit Beacons kann ein Browser beim Verlassen/Schließen einer Webseite Daten zur Analyse an den Webserver 

senden, die via Javascript gesammelte wurden. Eine sinnvolle Anwendung außerhalb von "Analyse des 

Surfverhaltens" (aka Tracking) ist nicht plausibel. Unter "about:config" sollte man dieses Feature abschalten: 

beacon.enabled = false 

Healthreport und Telemetriedaten für Mozil la 

Alle Übertragungen von Telemetriedaten, Healthreports usw. an Mozilla unterbindet man seit Firefox 41 mit 

folgendem globalen Kill-Switch: 

datareporting.policy.dataSubmissionEnabled = false 

Microsoft Family Safety deaktivieren 

Microsoft Family Safety ist ein lokaler man-in-the-middle Proxy in Windows 10, der die Zugriffsrechte auf 

Webseiten steuern kann und damit per Definition ein Zensurtool ist. Ab Firefox 52 ist die Verwendung von 

Microsoft Family Safety standardmäßig aktiviert. Mit folgender Option kann man unter "about:config" die 

Nutzung von Microsoft Family Safety abschalten: 

security.family_safety.mode = 0 

1)
 Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus dem „Privacy Handbuch“ – Quelle:  https://privacy-handbuch.de 
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Die NewTab Page bereinigen 

Mit Firefox 57.0 hat Mozilla den activity-stream standardmäßig aktiviert und auf der neuen NewTab Page 

integriert. Neben einem Suchfeld werden häufig besuchte und zufällig ausgewählte Webseiten aus dem 

Browserverlauf sowie Vorschläge für populäre Webseiten angezeigt, die von Pocket geholt werden. 

Das Deaktivieren der Pocket-API wurde ja bereits auf Seite 5 beschrieben, so dass zum Abrunden der 

Browserkonfiguration abschließend der NewTab (die neue Registerkarte) angepasst werden sollte. 

 
Abbildung 4:  NewTab Page - Konfigurationsmenü 

Die lästige Screenshot-Info schließt man am besten gleich mittels Mausklick auf das kleine Kreuz am rechten 

Fensterrand. Nach einem Klick auf das in der rechten oberen Ecke des Browserfensters befindliche Zahnrad 

hingegen, öffnet sich ein zu dieser Seite gehörendes kleines Konfigurationsmenü. 

Mittels Mausklick in das Feld „Leere Seite anzeigen“, wird die gleichnamige Option aktiviert, und somit 

zukünftig nur noch ein leere (bereinigte) „NewTab Page“ vom Browser geöffnet. 

Auch lässt sich die „NewTab Page“ dahingehend verändern, dass diese zum Beispiel per Definition auch direkt 

auf eine Homepage verweist und selbige automatisch öffnet. Dies ist allerdings Snakeoil, auf deren 

Bezugsquelle hier nicht näher eingegangen werden soll. Wer surft, der findet… ☺ 

Weiterführende Dokumente: 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum konfigurieren 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum Add-ons 

� Sicher im Internet – Adobe Flash Player 
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Allgemeines 

Nach erfolgter Anpassung der Basiskonfiguration des Firefox gemäß der in Teil 1 dieser Abhandlung ent-

haltenen Beschreibungen, empfiehlt sich ggf. die Installation des Adobe Flash Players. Auch wenn der Flash 

Player nicht zwingend für die Darstellung von Webseiten benötigt wird, möchten viele Anbieter trotz immer 

wieder aufgefundener und im Anschluss vermehrt ausgenutzter Sicherheitslücken nicht auf die Verwendung 

von aktiven Inhalten verzichten. 

Welcher Anwender besucht zum Beispiel „Youtube“, ohne dort Videos oder Filme zu gucken? 

Auch lässt sich unter Ausnutzung von Sicherheitslücken im Flash Player dem einen oder anderen nicht 

regelmäßig aktualisierten System nicht nur beim Video gucken problemlos Schadcode unterjubeln, die Web-

cam hacken, oder gar über das am Rechner angeschlossene oder in einem Tablet bzw. Notebook verbaute 

Mikrofon der Ton mitschneiden. Daher sind Flash Player sowie auf Shockwave Flash (SWF) basierende 

Anwendungen immer mit Vorsicht zu genießen! 

Wem Datenschutz und IT-Sicherheit am Herzen liegen, sollte somit dauerhaft auf die Nutzung von SWF-Dateien 

jeglicher Art verzichten. Wer grundsätzlich nicht darauf verzichten möchte oder kann, dem seien im Weiteren 

aufgeführte Informationen zwecks Berücksichtigung dringend anheim gelegt. 

 
Abbildung 1:  Adobe Flash Player - Official download source 

Download: https://get.adobe.com/de/flashplayer/ 

Für den “Adobe Flash Player” finden sich im Internet unzählige Quellen zum herunterladen. Vertrauenswürdig 

ist aufgrund fehlender Prüfmöglichkeiten erst einmal die Herstellerseite selbst. Allerdings ist für eine Mehrzahl 

von Nutzern nicht feststellbar, ob der Hersteller vor deren Besuche ggf. Ziel eines Angriffs war und somit 

dessen Internet-Präsenz bereits kompromittiert wurde. 

Andere Anbieter jubeln dem geneigten Anwender auch gerne das eine oder andere unerwünschte Tool 

während der Installation mit unter, wenn man sich die Dialogfelder der Installationsroutine nicht sehr genau 

durchliest. Also ist auch hier erhöhte Vorsicht bei der Suche und Auswahl geeigneter Download-Quellen 

geboten! 

Zurück zu Adobe: Die Schaltfläche „Jetzt installieren“ in Abbildung 1 ist eher irreführend. Klickt man auf diese 

Schaltfläche öffnet sich in Abbildung 2 dargestelltes Fenster, und es wird lediglich ein Remote-Installer zum 

Herunterladen angeboten. 
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Abbildung 2 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Datei speichern“ wird vorgenannter Helfer auf dem eigenen System 

abgelegt. Möchte man die Installation starten, genügt ein Doppelklick auf diese Datei. 

  
Abbildung 3 

Die menügeführte Installationsroutine (Abbildung 3) ist selbsterklärend und somit auch für unerfahrene 

Anwender leicht verständlich. 

  
Abbildung 4 

Einzelne während der Installation ablaufende Schritte (Abbildung 4) werden entsprechend kommentiert und 

der Status der Installation in Prozent visualisiert. 

  
Abbildung 5 

Nach der Installation des Flash Players und einen Klick auf die Schaltfläche „Beenden“, startet der Firefox 

automatisch und stellt eine Verbindung zu Adobe‘s Webseite her. Hier bedankt sich der Hersteller beim 

Anwender für dessen Installation und bietet weitere Produkte zwecks Nutzung an. 

Vorgenanntes Fenster darf nunmehr geschlossen werden, da andere Produkte aus diesem Hause hier nicht 

näher betrachtet werden. 
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Den Flash Player konfigurieren 

Nach erfolgreicher Installation ist es an der Zeit, dem Flash Player einige wichtige Dinge mit auf den Weg zu 

gebe. Sei es eine automatische Installation von Updates oder das manuelle Einschränken von Funktionen, um 

zum Beispiel die Sicherheit des Players im Rahmen der einem Anwender auf normalem Wege zur Verfügung 

stehenden Mittel  wenigstens etwas zu optimieren. 

All diese Dinge finden sich in einer kleinen Konfigurationsdatei mit dem Namen „mms.cfg“ wieder, welche sich 

auf Windows-Systemen in folgendem Pfad befindet: 

� C:\Windows\System32\Macromed\Flash\<Dateiname> - für ein 32-bit Windows System 

� C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\<Dateiname> - für ein 64-bit Windows System 

Allerdings sind auch nur die dort vorhandenen Einstellungen wirklich dauerhaft wirksam. Selbst bei einem 

Update werden ggf. erfolgte Anpassungen des Anwenders nicht überschrieben und verändert. 

Um entsprechende Ergänzungen vorzunehmen, lässt sich diese Datei mit einem Editor problemlos öffnen und 

bearbeiten. Da sich selbige jedoch in einem Systempfad befindet, sind für diese Änderungen „administrative 

Privilegien“ erforderlich. Aber dazu am Ende dieses Dokumentes etwas mehr. 

Adobe liefert die in Rede stehende Konfigurationsdatei allerdings nur mit sehr wenigen Einstellungen aus, wie 

in Abbildung 6 ersichtlich. 

  
Abbildung 6 

Die manuelle Anpassung dieser Datei (Abbildung 6) ist deshalb so wichtig, da sich nicht alle Funktionalitäten 

des in Rede stehenden Flash Players über den zugehörigen „Flash Player-Einstellungsmanager“ (Abbildung 7) 

wirksam kontrollieren lassen. 

Dieser Manager kann bei Bedarf über das „Startmenü“ � „Systemsteuerung“ (z.B. Kategorie: Große Symbole) 

� „Flash Player (32-Bit)“ aufgerufen werden. 

  
Abbildung 7 

Selbst wenn man hier Einstellungen vornimmt kann auch vom Hersteller nicht garantiert werden, dass 

Webseiten mit aktiven Inhalten diese Konfiguration „hinten herum“ verändern, wie zum Beispiel vom 

Anwender zuvor eingeschränkte Verhaltensweisen zum Umgang mit Kamera- und Mikrofon. 
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Wer über den „Flash Player-Konfigurationsmanager“ entsprechende Einstellungen vornehmen möchte sollte 

sich somit darüber im Klaren sein, dass selbige aus vorgenannten Gründen nicht unbedingt von Dauer sein 

müssen. 

Ebenso werden von dem einen oder anderen Browser (wie z.B. Google Chrome) bestimmte, über den 

Konfigurationsmanager eingestellte Werte explizit nicht berücksichtigt. Die Gründe können vielschichtiger Art 

sein. Deshalb empfiehlt sich bei der Auswahl und späteren Nutzung eines Web-Browsers in jedem Fall auch ein 

Blick über den Tellerrand. 

  
Abbildung 8 

Ergänzt man die Datei „mms.cfg“ hingegen um Variablen, welche zum Beispiel Änderungen an den 

Einstellungen für Kamera und Mikrofon definitiv verhindern, sind die in Rede stehenden Optionen im 

zugehörigen Register des vorgenannten Einstellungsmanagers grau hinterlegt (also inaktiv), und somit auf den 

in Abbildung 8 sichtbar markierten Wert festgeschrieben. 

Empfohlene Variablen und Werte für die Datei „mms.cfg“: 

o SilentAutoUpdateEnable=1 
Die Aktualisierung des Flash Players erfolgt bei Verfügbarkeit entsprechender (Sicherheits-)Updates ohne Nachfrage 

automatisch im Hintergrund, wenn selbiges seitens der Fa. Adobe für die jeweils aktuelle Version auch so vorgesehen ist. 
Anderenfalls müssen entsprechende Updates bei Adobe heruntergeladen und von Hand installiert werden. 

o AutoUpdateDisable=0 
Die Funktion „Automatische Updates“ ist nicht deaktiviert, also aktiv. 

o AVHardwareDisable=1 
Verhindert den Zugriff von Flash Dateien (aktive Inhalte) auf  Kamera und Mikrofon. 

o DisableDeviceFontEnumeration=1 
Verhindert das Auslesen aller auf dem Rechner des Anwenders installierten Schriftarten. 

o ThirdPartyStorage=0 
Verbietet Drittanbietern über Flash Dateien den lesenden und schreibenden Zugriff auf lokal gespeicherte Flash Objekte auf 
dem Rechner des Anwenders. 

o LocalStorageLimit=1 
Begrenzt den vom Flash Player genutzten lokalen Speicher zur Darstellung aktiver Inhalte. 

o AssetCacheSize=0 
Legt den Wert in Megabyte (MB) fest, welchen der Flash Player nutz um Flash Objekte jeglicher Art aus dem Internet auf dem 

Rechner des Anwenders zu speichern. 

o FileDownloadDisable=1 
Verhindert das automatische Herunterladen von Flash Dateien aus dem Internet. 

o FileUploadDisable=1 
Verhindert das automatische Hochladen von Dateien auf beliebige Server im Internet (z.B. Bild- und Tonaufzeichnungen von 
Kamera und Mikrofon). 
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o LocalFileReadDisable=1 
Verhindert ein „laufwerkübergreifendes Lesen“ aller auf lokalen Datenträgern des Rechners gespeicherten Informationen. 

o LegacyDomainMatching=0 
Verhindert das Ausführen von Code aktiver Inhalte, welcher für Flash Player 6 oder älter programmiert wurde. Der Wert „1“ 

würde das Ausführen veralteten und nicht mehr sicheren Programm-Codes hingegen ermöglichen. 

o DisableSockets=1 
Verhindert das Herstellen von Verbindungen aus oder in das Internet über Sockets. 

Als Socket werden bidirektionale Software-Schnittstellen zur Interprozess- (IPC) oder Netzwerk-Kommunikation bezeichnet. 

o ProtectedMode=1 
Ist diese Variable mit dem Wert „1“ auf aktiv gesetzt, verhält sich der Flash Player ähnlich einer „Sandbox“.  

Als Sandbox werden in der Rechentechnik zum Beispiel isolierte Bereiche im Arbeitsspeicher (RAM) bezeichnet, innerhalb 
dessen jede von einem Programm oder Tool durchgeführte Maßnahme keinerlei Auswirkung auf die äußere Umgebung hat. 

Mit einer mit vorgenannten Variablen und Werten „optimierten“ Konfigurationsdatei (Abbildung 9) lässt sich 

die im Zielverzeichnis „C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\“ für ein 64-bit Windows vorhandene Datei 

„mms.cfg“ selbst mit administrativen Privilegien nicht so ohne weiteres speichern oder überschreiben. 

  
Abbildung 9 

In diesem Fall könnte man die geänderte Datei zum Beispiel auf dem Desktop zwischenspeichern. Danach wird 

die nicht optimierte Datei aus dem Zielverzeichnis gelöscht und an ihrer Stelle die optimierte Version eingefügt. 

Ab sofort arbeitet der Flash Player nur noch in eingeschränkten Speicherbereichen und vor allem im 

geschützten Modus. 

Fazit 

Ein so „optimierter“ (eingeschränkter) Flash Player ist gegenüber unangepassten Versionen nicht gerade 

merklich langsamer. Weiterhin stellt die bereits wie vor beschriebene Konfiguration einen im zur Verfügung 

stehenden Rahmen doch recht gelungenen Kompromiss zwischen Datenschutz, IT-Sicherheit und der Nutzung 

aktiver Inhalte aus dem Internet dar. 

Weiterführende Dokumente: 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum konfigurieren 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum Add-ons 

� Sicher im Internet – Mozilla Firefox Quantum optimieren 
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